uhause bei Onkel Rapi Gjata lag
Teil 3 von "Unauslöschliche
Sterne" aufgeschlagen. So heißt
die große Sammlung der Biografien von Märtyrern, und darin stand etwas
über seinen Sohn. Wie so viele Partisanen
in diesem Buch hatte der Sohn den Namen
seines Heimatdorfes erhalten.
Dimitraq Rembeet (Gjata) wurde 1919
in Rembec bei Korea geboren. Nach dem
Besuch der Volksschule im Dorf begann er
in der Landwirtschaft zu arbeiten. Als das
faschistische Italien das Land besetzte,
kam Dimitraq in Kontakt mit revolutionären Menschen im Bezirk von Korea, und
unter ihrem Einfluß wurde er zum Haß auf
den Faschismus erzogen ... , liest Stavri,
if"unge Bibliothekar.
'W">nkel' Rapi saß neben mir auf dem
Sofa, die' Hände auf den Krückstock
gestützt. Er fing selbst an zu erzählen:
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eh und Dimitraq waren in Korea,
als wir die Flugzeuge am Himmel
sahen. Wir begriffen, die Italiener
waren gekommen. Wir sahen
Leute vorbeilaufen, folgten ihnen und
alle. sammelten sich um ein Waffendepot in der Stadt. Jeder nahm ein Gewehr
mit nach Hause und versteckte es - das
war am 7. April.
Gleich nach der Besetzung durch die
Italiener wurde Dimitraq nach Durres einberufen. Dort traf er Rita Marko, der ist
jetzt Vorsitzender des Gewerkschaftsverbandes und Mitglied des Politbüros. Als sie
im Oktober ausrückten, nahmen Dimitraq
und seine Kameraden Patronen und
Granaten in einem Sack mit. Die wollten
sie nach Hause schmuggeln und als
~t:.üion im Befreiungskampf benutzen.
__ in Elbasan wurden sie von Gendarmen entdeckt und verhaftet.
Einer seiner Kameraden war ein Dorfnachbar und einer meiner Vettern. Von
diesem Vetter erfuhr ich, daß mein Sohn im
Gefängnis war. Ich kratzte. alles, was ich an
Geld hatte, zusammen und; fuhr nach
Elbasan. Zwei Wochen war ich"da, alles
was ich rauskriegte, war: Mein Soh~sollte
in Tirana vors Kriegsgericht gestellt
werden.
Also fuhr ich dorthin. Auch dort war
ich 14Tage, und ich; wohnte bei einem
anderen Vetter. Was konnte ich machen?
Ich hatte keine hochgestellten Freunde und
Geld für Bestechungen hatte ich auch
nicht. Es sah bald so aus, als ob mir nichts
anderes übrigblieb, als nach Hause zu
fahren.
Eines Tages ging ich in ein Cafe neben
dem großen Uhrturm, mitten in Tirana
- da, wo heute der Kulturpalast steht. An
einem Tisch war ein Platz frei und ich
fragte den Mann, der dort saß, ob ich mich
dazusetzen könne. Das ging. Er sah mir
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wohl an, daß ich Sorgen hatte., und an
meiner Kleidung erkannte er, daß ich vom
Süden kam. Er fragte mich: "Woher bist
du?" - "Ich bin aus Rov." - "Rov, da
kommt auch meine Familie her." - "Mit
wem bist du verwandt," fragte ich. "Ich
bin der Neffe des Bey" von Rov, viele Male
habe. ich Hühner und Hähnchen vor
seinem Haus geschlachtet." - "Das war
gleich hinter meinem Geburtshaus! Was
machst du jetzt?" - "Ich bin Dolmetscher
beim Kriegsgericht hier in Tirana." Der
Chefankläger war natürlich ein Italiener.
un ist das Problem schon halb gelöst, dac.hte ,iCh. Ich erzählte von
Dirnitraq, "Das werde ich regeln",
sagte der Mann vom Kriegsgericht. "Komm morgen früh um neun Uhr
hierher, ich werde meinen Chef mitbringen. "
Ich konnte die ganze Nacht nicht
schlafen, und um Punkt neun war ich in
dem Cafe, Sie kamen nach einer Weile.
Zuerst luden sie mich zum Kuchen ein,
dann spendierte ich ihnen einen. Der
Dolmetscher, der Neffe des Bey, sagte: "Er
möchte hundert Gold-Napoleaner haben."
Mein Problem war nicht gelöst.
Wir kamen überein, uns nach ein paar
Wochen wieder zu treffen. Bis dahin mußte
ich das Geld heranschaffen. Als ich ins
Dorf zurückkam, fing ich an, alles was ·ich
hatte zu verkaufen. Ein Verwandter in
Korea fuhr einen Lastwagen. "Du bist
der einzige, der meinen Sohn retten
kann", sagte ich zu ihm. Er fuhr nach
Tirana und verkaufte meine Kartoffelernte, dort war der Preis am höchsten. Mit
105Gold-Napoleanern kam er zurück.
Durch die Einnahmen von den anderen
Sachen, die ich verkauft hatte, hatte ich
zusammen 160 Gold-Napoleaner bei mir,
als ich nach Elbasan fuhr und den
Dolmetscher traf.
Ich durfte ihn zu einem Kaffee einladeri
und mußte ihm zeigen, daß ich das Geld
hatte. "Gut", sagte er, " Nun müssen wir
ein Taxi nehmen, nach Tirana fahren und
den Chef holen". Das Taxi war selbstverständlich nichts anderes als sein
gewöhnlicher Dienstwagen, aber ich mußte
20 Napoleaner für die Hin- und Rückfahrt
bezahlen.
Als wir mit dem Ankläger zurück nac
Elbasan kamen, fuhren wir zum Gefäng
nis, wo Dimitraq und seine Freunde saßen.
Der Ankläger nahm seine Anklageschrift
aus der Mappe und zerriß sie. Er sagte
dann zu Dimitraq und den anderen: "Wenn
ihr in den Gerichtssaal kommt, erzählt
nichts über die Patronen und Granaten.
Und sagt nur, daß ihr fünf Patronen als
Andenken an eure zwei Jahre in der Armee
mit nach Hause nehmen wolltet. Das ist der
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einzige Weg, wie ihr einer Strafe entgehen
könnt. " Dann schrieb er schnell eine neue
Anklage - jetzt mit den fünf gestohlenen
Kugeln.
Dann frühstückten der Ankläger, der
Dolmetscher
und ich, und nach dem
Frühstück aßen wir Mittag. Wer lud ein?
Rapi lud ein! Nach dem Mittagessen
kehrten wir. nach Tirana zurück. Dort
sollte das Gericht
am nächsten
Tag
zusammentreten.
Der Lastwagen mit meinem Sohn und
seinen Kameraden
kam am nächsten
Morgen
an, sie hatten
Handund
Fußschellen. Nach der Befragung durch
den Richter kam der Ankläger an die
Reihe. "Warum habt ihr die Munition
genommen?" - "Als Andenken an unsere
Zeit in der Armee." Es lief so, wie der Ankläger gesagt hatte.
Mein Vetter in Tirana sagte mir, ich
sollte dein Ankläger kein Geld geben, aber
ich meinte, sonst wür<le er meinen Sohn
nicht entlassen. Ich ging zum Dolmetscher
und gab ihm die hundert Napoleaner. Ich
schätze, er hat sie mit dem Italiener geteilt.

anach fuhr ich mit den drei Jungen
- die Kameraden
von meinem
Sohn waren aus Korea - mit dem
Auto nach Hause. Das kostete
mich meine letzten fünf Napoleaner.
Der Vater des einen Jungen
war
Schmied.
Ich ging zu ihm in seine
Schmiede. Da stand er und arbeitete. "Ich
habe hundert Gold-Napoleaner
bezahlt,
um auch deinen Sohn von den Italienern zu
befreien." - Ich danke dir", sagte der
Schmied, "aber alles was ich habe, sind
meine Arme, mein Amboß und mein
Hammer. Aber egal was ist, wenn du meine
Hilfe brauchst, ich werde dir helfen."
Der Vater des anderen war Maurer.
"Alles was ich habe, sind meine Arme und
meine Maurerkelle. Wenn du meine Hilfe
brauchst, ich werde dir helfen." Sie waren
beide ärmer als ich. Da dachte ich
schließlich: "Es ist besser, du gehst nach
Hlimse, Rapi, sonst fängt es auch noch an,
auf dich zu regnen!"
Einen Tag, nachdem wir nach Hause
gegangen waren, fing Dimitraq an, den
Widerstand zu organisieren. Eines Tages,
als ich mit den Schafen in Richtung Sumpf
ging, traf ich auf Rita Marko und Teki
Kolaneci. Sie hielten sich da versteckt. Wir
hielten so eine Art Konferenz ab und sie
sagten zu mir: "Du bist der Vater von
Dimitraq. Auch du mußt dich dem Kampf
anschließen."
Jedesmal, wenn ich nach
dem Sumpf ging, nahm ich Brot für sie
mit. Später kamen sie ins Dorf und unser
Haus war eines der ersten,
das sie
auf su chten, Bold konnten sie sich im 00"
frei bewegen,
weil Dimitraq
und die
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anderen Jugendlichen unter ihnen waren.
Dann fingen sie an, die Jugendlichen
..;:-> und Patrioten in anderen Dörfern zu organisieren. Sie verbreiteten die revolutionäre
Propaganda an den religiösen Feiertagen in
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Plase, auf den Märkten in Zvirin und hier in
Rembec und an vielen anderen Plätzen.
twa 50 oder 60 organisierte Kämpfer waren wir damals. Eines Tages
verabredeten
wir uns in einem
~
Maisfeld.
yenosse· Rita Marko
sprach zu uns: "Wir wollen heute abend
eine Aktion hier im Dorf machen, aber wir
können noch nicht verraten, was es sein
wird. " Wir machten aus, wo und wann wir
uns treffen wollten und verließen das Feld
einer nach dem anderen,
um keine
Aufmerksamkeit
zu erregen. So um zehn
'Uhr am Abend versammelten wir uns in
meinem Haus. Es war am Anfang des
Winters 1942. Es war dunkel. "Wir wollen
die Maisvorratskammern
des Bey öffnen. "
- Das war die Aktion.
Eine unserer Steuern war der Zehnte,
den der Bey von der Ernte nahm.
Außerdem
gab es Steuern
für die
Bewacher der Ernte, also auch für den_,
denn sie waren ja Aufseher in se~itn
Dienst.Nicht anders war es mit den Steuern
für die Drescher, die kriegte auch der Bey.
Dann gab es Steuern für den Pfarrer, Steuern, wenn man Junggeselle war ...
Wir öffneten die unbewachten Vorräte,
beluden die Maultiere mit Mais für die
Partisanen in den Bergen, und den Rest
verteilten wir unter die Ärmsten im Dorf.
Später
wurde
der
Befreiungsrat
gebildet, mit Nasi Pejo als Vorsitzendem.
Wir bildeten eine Guerilla-Einheit.
Eines Tages kam ein Hirte zu Dimitraq
und erzählte, er wisse von einem anderen
Hirten, der sei ein Spion und ein schlechter
Mensch.
"Zeig mir den Weg", sagte
Dimitraq. Er wollte den Verdächtigen mit
zum Partisanengericht
nehmen, um ihn zur
Rede zu stellen. Als sie den halben Weg
gegangen waren, fing der Hirte, der den
Weg zeigen sollte, an zu zögerrl.Er traute
si~h nic~1tweiterzugehen. Da zogDirn __ .,,,q
seine PIstole und sagte: "Entweder -.y.t
du mir den Weg zu seinem Haus, oderich
erschieße dich. "Da tat er, wie Dimitraq
sagte. Der Verdächtige wurde gegriffen,
verhört und hingerichtet.
m 16. September 1943 wurde das
Bataillon gebildet, das jetzt "Bataillon der sechs Märtyrer"
ge~
nannt
wird.
Dimitraq
wurde
Kompaniechef.
Eine seiner ersten Aktionen richtete
sich gegen das Ballisten-Nests" in Teqejan
in Melchani. Sobald wir wußten, daß sich
da die Ballisten treffen wollten, bekamen
Dimitraqs und noch eine andere Kompanie
Order, sich dorthin zu begeben. Als sie
zum Nest der Ballisten kamen, waren die
schon abgehauen. Geblieben waren nur die
vier Organisatoren,
.darunter der Pfarrer
von Teqejan. Dimitraq und der andere
Kompaniechef drangen ein und töteten sie.
Die Ballisten unter \dem Kommando
von Safet Budkas und Gani Zenblakus
waren
in der Zeit in unser
Dorf
einmaschiert.
Mit Gewalt nahmen
sie
C::,

kurzer Zeit wurde das Dorf von starken
Kräften des Feindes umzingelt. Der
Besitzer des Hauses berichtete den Partisanen, die bei ihm versteckt waren, die
unerwartete Wendung. Dimitraq, der mit
untergekreuzten Beinen vor dem Sofa saß,
sprach mit seiner üblichen Kaltblütigkeit,
einem seiner Charakterzüge, zu seinen
Kameraden:
"Seid nicht nervös, Genossen. Wir
haben unsere Beute von einer Bergspitze
zur anderen verfolgt, aber jetzt ist sie vor
unsere Tür gekommen. " Dann stand er
auf, setzte seine Partisanenmütze auf sein
dickes schwarzes Haar und sagte:
"An eure Gewehre! Wir werden den
IS
Italien kapituliert hatte, bekam
Ö
das Partisanen bataillon zu Ohren,
verabscheuungswürdigen Feinden zeigen,
daß etwa 500 Italiener auf dem daß nicht wir umzingelt sind, sondern sie. "
~
Keiner der Dorfbewohner war auf den
Heimweg aus Griechenland waren. Dimitraq ging hin, um "ihnen den Weg Straßen, aber Hunderte von Deutschen mit
zu zeigen". Wir mußten eine List Helmen auf ihren Köpfen und bis an die
Zähne bewaffnet, die gebückt die Straßen
anwenden, denn die Italiener waren immer
~
schwer bewaffnet. Dimitraq führte entlanghasteten. Zwei von ihnen blieben
s.och
auf den Shengjergi, dort blieb er stehen und richteten ihre geladenen
Gewehre auf Dimitraq, aber eine Salve aus
stehen und sagte: "Wenn ihr jetzt immer
der Maschinenpistole löschte sie aus. In
geradeaus geht, kommt ihr dorthin, wo ihr
diesem A ugenblick tauchte eine andere
hin wollt. Aber das ist weit. Wenn ihr wollt,
Gruppe Deutscher auf der Kuppe des
kann ich euch einen kürzeren Weg über
Weges auf Dimitraq eröffnete das Feuer,
Orman/Pojan zeigen."
Sie folgten ihm geradewegs hinein in sie machten sich schnell aus dem Staub.
Während einer kurzen Atempause im
den Wald von Orman. Da blieb Dimitraq
Kampf wurde vom Hauptquartier der
stehen und sagte: "Vor euch ist nur Sumpf.
Ihr seid umzingelt von Partisanen. Wer Beschluß gefaßt, daß Dimitraq und einige
will, kann bleiben und sich den Partisanen
andere Genossen den Rückzug des
Bataillons decken sollten. Ein gewaltiger
anschließen. Der Rest kann gehen. Aber
Kampf begann. Kugeln aus den Gewehren
ihr müßt die Waffen hierlassen, wenn ihr
und Maschinenpistolen hagelten aus jedem
lebendig von hier wegkommen wollt." Nur
Fenster eines jeden Hauses. Die Leichen
vier blieben. Sie kamen in das AntonioGramski-Bataillon, ein Bataillon in der
der Nazis häuften sich auf der Straße. Der
Partisanenarmee. das" aus it~l!~ni§\;h~n Feind rannte in voller Panik, ständig in die
Antifaschisten und Deserteuren bestand.
Luft schießend, in Richtung der Berghänge
Der Rest setzte sich unbewaffnet über
rund ums Dorf Die Umzingelung war
Maliq nach Durres ab.
durchbrachen.
Kurze Zeit später wurde das Bataillon
Das Bataillon begann den Rückzug zu
weiter weg kommandiert, und wir sahen
organisieren, ununterbrochen auf den
~ur
noch selten, Dimitraq und ich.
Feind feuernd. Dimitraqs Gruppe ging
***
zum Angriff über, gerade als der Kampf
am heißesten war.
afailPejo, Rapis Cousin: "Dimitraq war mutig, und ich bin stolz
Eine Kugel verwundete den mutigen
darüber, daß er mein Freund war.
Partisanen Mehmet Afezolli tödlich. Als
Oft mußte ich ihn bremsen und
Dimitraq sah, daß sein Kamerad getötet
war, nahm er zwei Handgranaten: trat aus
ihm klarrnachen, daß er nicht so heißblütig
sein sollte. Er war. ein Teufel gegen den
der Deckung hervor und warf sie. Die
Feind. Was für ein Schlag von Soldat er
anderen Kameraden gingen auch zum
war, kann man daran erkennen, daß er
Angriff über. Von einem Hügel, etwas
innerhalb von drei Wochen vom einfachen
weiter weg, wurde aus einem MaschinenKämpfer zum Kompaniechef aufstieg. "
gewehr, dasjm Schutz eines Felsens stand;
Stavri, der Bibliothekar, hatte gehört:
das Feuer auf die Partisanen eröffnet.
"Er war größer als die meisten hier im
Dieses Maschinengewehr mußte um
jeden Preis zum Schweigen gebracht
Dorf. Um seine Stirn hatte er ein rotes
Band gebunden, und auf dem Ende des
werden. Andernfalls würde beim Rückzug
Bandes, das von seinem Nacken auf die
Brust herunterhing, stand V.F.L.P. - das
gefährdet werden. Oberzeugt von der
bedeutete Vdekje fashizmit - liripopullor
Notwendigkeit dieser Aufgabe gab Dimi- Tod den Faschisten - Freiheit dem
traq einem Kameraden seine DokumentenVolk."
tasche und robbte in Richtung auf das
Und Stavri liest weiter in " UnauslöschMaschinengewehr. Als er nahe genug am
liche Sterne": Am Morgen des 28. NovemFeind war; warf er eine seiner Handgranaber 1943. Die Partisanen des " Bataillon der
ten, dabei schoß er ununterbrochen mit
sechs Märtyrer" frühstückten in ihrem
seiner Maschinenpistole. Er war eingeVersteck bei Senishte bei Mokra. Innerhalb
kreist vom Feind; Durch seinen tapferen
zwölf Tonnen Saatgut und schleppten es zu
ihrem Stützpunkt in Teqejan. Unsere
Einheit schickte sofort eine Mitteilung an
die Partisanen,
die Teqejan sofort
umzingelten. Sie töteten die Wache und
stürmten das Haus, Safet Budka fanden sie
auf dem Klo. Darüber wurde später ein
Lied gemacht:
Safet Budka stahl das Saatgut von 'Rembec
und schickte es nach Teqejan.
Da wurde er umzingelt von den Partisanen
und hauchte sein Leben aus auf dem Klo.
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Kampf fügte er ihm große Verluste zu.
Er fiel als Held auf dem Schlachtfeld.
Das Blut, das von Dimitraq und zehn
seiner Kameraden vergossen wurde, kostete
die Deutschen viel. Sie hinterließen viele
Verwundete und Tote. In der Zwischenzeit
hatte sich das Bataillon zurückgezogen.
***
nkelRapi e~zähltdavon, wie eswar,
\J als er vom Tod seines Sohnes
erfuhr:
.
Dhori, einer meiner Söhne, erhielt
vom Kompaniechef die Erlaubnis, zu uns
nach Hause zu kommen, um uns mitzuteilen, was passiert war. Dhori blieb zwei
Tage. Aber er schaffte es nicht, es uns zu
sagen. Erst am 10. Dezember erfuhr ich
von meinem Vetter RafaÜ, daß Dimitraq
gefallen war.
Das traf mein Herz schwer. Das ganze
Dorf trauerte um meinen Sohn. Ich kann
mich nicht mehr erinnern, weIches meine
letzten Worte an ihn waren. Ich hatte ihn
immer besucht, wenn seine Kompanie in der
Nähe war, aber jedesmal wußten wir nicht,
ob es das letzte Mal war, daß wir uns sahen.
Ich möchte von ihm erzählen, daß er
sehr klug war. Er stand immer ein für das,
was er gemacht hatte, versuchte nie, die
Schuld auf andere zu schieben. Schon als er
etwa 16bis 17Jahre alt war, war er groß
und stark, grob und kräftig gebaut. Er
sprach nie viel. "Weniger reden, mehr
arbeiten", pflegte er zu sagen. Hundert
Napoleaner für sein Leben waren nicht
viel, gar nicht viel.
***
n.keIRaPihatteTränenindenl
\J Augen, seine Stimme bekam
einen hohen Klang, er trug die
Klage über den Verlust des Sohnes
vor. Wie trauerte er um seinen Sohn?
Onkel Rapi erzählt:
Zehn Tage danach; am 20. Dezernber 1943, organisierten die Ballisten einen
neuen Kriegsrat. Sie beschlossen, diejenigen Dorfbewohner umzubringen, die mit
den Partisanen in Verbindung standen.
Unter denen, die sie sich rausgesucht
hatten, waren der Händler des Dorfes,
Vetter Rafail und ich. Aber in der
Versammlung der Ballisten saß auch ein
Bey, dessen Kinder sich den Partisanen angeschlossen hatten. Er wußte, daß seine
Kinder unter denen waren, die Schutz in
meinem Haus gesucht hatten. Und wenn
sie nun unser Haus abbrennen wollten oder
es beschießen, dann könnten ja seine
Kinder auch mit draufgehen. Der Bey
entschuldigte sich damit, daß er Gäste zu
Hause habe und verließ die Versammlung
der Ballisten.
Ich war gerade mit Spiro, der hier
neben mir sitzt, beschäftigt, unser neues
Haus zu mauern, als der Bey kam. "Du
mußt verschwinden. Du mußt auch die
warnen, hinter denen die Ballisten her
sind. " Wir waren fünf bis sechs Mann, die
verschwanden. Wir wollten uns Haxhi
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LIeshis Brigade anschließen und ihm nach
Macedonien folgen. Sie lag in Pustec.
Wir versteckten uns im Sumpf und
folgten ihnen dann mit einigen anderen,
die sich auch den Partisanen anschließen
wollten. Der Weg war schwierig,
manchmal wateten wir bis zur Brust im
Wasser. Die Ballisten bewachten die
Dörfer, also mußten wir um sie herum
gehen. Auf dem Wegin die Berge trafen wir
Bauern, die natürlich auch auf unserer
Seite standen, von denen aber die Ballisten
Verpflegung und Ausrüstung erzwungen
hatten. Die Bauern wollten uns von dem
abgeben, was die Ballisten von ihnen
verlangt hatten, und ich gab mein Pferd
mit. Sie nahmen das Pferd mit zum Dorf,
aber erst nahm ich das Sattelzeug ab, damit
man nicht erkennen konnte, wem es gehört
und es dann vielleicht erschoß.
Wir fanden Haxhi LIeshis Einheit und
schlossen uns ihr an. Das war zur Zeit der
Winteroffensive,
der letzten gro!\p-n
Offensive der Deutschen. Wir mußterr~
zurückziehen. Wir kamen nach Rekova.
Dort hörten wir, daß die Deutschen auch
dorthin unterwegs waren, wir zogen uns
weiter zurück nach Buqoviq, dort stießen
wir auf ein griechisches Partisanenbataillon. Mit ihm zusammen zogen wir
weiter, von einem Dorf zum anderen, bis
wir zu den Schluchten von Follorina
kamen, tief innerhalb von Griechenland.
Dann schlugen wir endlich zurück.
Wir erfuhren, daß die Deutschen von
zwei Seiten kommen wollten und der Platz,
an dem sie sich begegnen wollten, lag
gerade dort, wo wir uns günstig in den
Hinterhalt legen konnten. Der Weg, auf
dem sie zusammentreffen wollten, lag
zwischen zwei Bergen. Die Griechen lagen
auf der einen Seite der Schlucht und wir auf
der anderen. Der Kampf dauerte bis
Sonnenuntergang.
Danach trennten wir uns von den,
Griechen und kehrten in die He&.';t
zurück. Bei Vednik an der Grenze sti.
wir wieder auf die Deutschen, wir mußten
uns schon wieder zurückziehen. Wir zogen
dann zusammen mit dem Bataillon von
Fuat Babani weiter. Und als wir dann zum
Gegenangriff übergingen, kamen wir
wieder bei Rembec vorbei. Wir gingen
nach Haus und begrüßten unsere Verwand-'
ten und Nachbarn. Die Ballisten hatten
unser und noch drei andere Häuser
heruntergebrannt. Um das neugemauerte
Haus einzureißen, hätten sie das ganze
Dorf zwingen müssen, dabei mitzumachen. Es war gut gemauert!
***
Rapi grinste wieder froh. Er war ein
alter Mann, der Trauer und auch Humor
kannte.
*Bey - Albanischer Feudalherr und Großgrundbesitzer vor der Befreiung
**Ballisten - Angehörige des "BalliKombetar"
- Organisation, die zur Zeit des Nationalen
Befreiungskampfes mit den Besatzern zusammenarbeitete.

